„Through the Viewfinder“
Entstammen nicht alle unsere
Fähigkeiten dem Spiel?
(„Das Spiel“, Eigen & Winkler, Piper
1975)

Normalerweise ermöglicht der Sucher einer Kamera dem Fotografen eine ungefähre
Vorstellung von dem, was die Kamera nach dem Auslösen auf Film oder Sensor bannen wird.
Der Sucher ist also nur ein Hilfsmittel für den eigentlichen bildschaffenden Vorgang.
„Through the Viewfinder“ (TtV), das Fotografieren eines Motivs durch den Sucher einer
anderen Kamera, meint nun aber nichts anderes, als das Hilfsmittel ins Zentrum der
Aufmerksamkeit zu rücken. TtV ist also beides, einmal experimentelle Technik, aber auch
fotografisches Konzept.
Für alle jene, die Verständnisvollerweise noch nicht wissen, über was ich hier erzähle, soll
folgende Anleitung Erleuchtung bringen: Man nehme eine Kamera (Basiskamera) seiner
Wahl, sowie eine Zweite und benutze die Letztere, um das Bild im Sucher der Basiskamera zu
fotografieren.
Bemerkenswert für die entstehenden Aufnahmen sind alle erdenklichen Bildfehler, welche
man sonst unter allen Umständen zu vermeiden sucht. Verschmutzungen, Vignettierung sowie
starke Verzeichnung in den Randbereichen erzeugen einen Lo-Fi-Charakter mit besonderem
Flair. TtV lässt sich daher durchaus mit z.B. Lomographie im weitesten Sinne (Lomo, Holga,
Pouva usw.) vergleichen, ohne jedoch deren analogen Weg nehmen zu müssen.
Als Aufnahme-Technik erzeugt das TtV, je nach verwendetem Sucher, bereits eo ipso
einige Effekte, welche bei manchen Bildern erst durch nachträgliche Bearbeitungen
hinzugefügt werden, wie z.B. den ‚Grunge’-Rahmen. Jedes entstehende Bild wird mit einem
für die Basiskamera charakteristischem Rahmen sowie einem Verschmutzungsmuster
geschmückt. Wie viele Details davon jeweils erkennbar sind, hängt natürlich von der
Fokussierung ab, wobei Motive im Nahbereich einen eher „weichen“ Rahmen erhalten und
Verschmutzungen verschwinden. Der Gesamteindruck von TtV-Bildern kann im schlimmsten
Fall experimentell sein, im besten Fall entstehen emotionale, unwirkliche und/oder
abstrahierende Bilder.
Technik und Technik
Zunächst muss man zugeben, dass die meisten Sucher zu klein sind, um ein vernünftiges,
ablichtbares Bild zu erzeugen. Besonders geeignet für diese Technik sind daher Basiskameras
mit besonders großen Suchern. Boxkameras, einfache einäugige oder doppeläugige Kameras
ohne Scharfeinstellung sind sicherlich am geeignetsten. Weniger geeignet sind Reflexkameras
mit Fokussierhilfen (in den Sucher integrierten Zusatzlinsen) oder Markierungen, wie z.B. bei
der sehr günstigen Lomo Lubitel.
Ich selbst habe nach einigem Suchen bei Ebay eine Kodak Duaflex III
erstanden. Im von Amerikanern dominierten Flickr-Pool zu diesem Thema
sind die Duaflex und die Brownie Starflex die vermutlich am häufigsten
gebrauchten Basiskameras. Hier in Europa sind diese Kodakmodelle jedoch
weitaus seltener. Obwohl ich im Bereich der Photografika weiter keine
Ahnung habe, scheint es aber doch eine Unzahl zur Duaflex vergleichbare
Alternativen zu geben. Mit etwas Geduld lässt sich bei Ebay sicherlich ein

einigermaßen günstiges und brauchbares Modell finden (z.B. Ising Pucky, Voigtländer
Brillant, Foka Fokaflex, Genos Rapid…). Da man im Grunde nur an der Optik des Suchers
interessiert ist, können logischerweise auch ausgeschlachtete oder sonst unbrauchbare
Kameras genutzt werden. Bei allen preislich günstigeren Varianten verbietet allerdings auch
niemand, den Sucher einer Rolleiflex oder Hasselblad abzulichten…
Um den Sucher der Basiskamera im eigentlichen Apparat möglichst
groß abbilden zu können, sollte ein Makro benutzt werden. Ich
benutze meine Canon 400D und ein Tamron 90mm/ 2.8.
Wenn die Technik beisammen ist, kann es im Grunde auch losgehen.
Allerdings wird es ohne ein effektives Ausblenden des Lichtes,
welches von oben und von der Seite auf den Sucher fällt, noch nicht
viel Spaß machen. Im Prinzip können Reflexionen auf dem Sucher
zwar interessante Effekte hervorrufen, es ist aber ratsam, eine Art
Blende zu benutzen (‚contraption’), um Auf- und Seitenlicht
auszuschließen. Die Autofocusfunktion des Objektivs kann durch die
indirekte Abbildung des Motivs eh schon stark gefordert sein, durch
einfallendes Licht wird es nicht einfacher. Außerdem wird das
Sucherbild durch eine Blende schön freigestellt und die Eigenarten
der Basiskamera kommen schön zur Geltung. Die Art und Form der Blende wird nur durch
ihre Funktionalität bedingt. Pappkarton, Tetrapacks, Rohre aus Plaste, alles was es schafft,
den Sucher der Basiskamera und das Objektiv der ‚Topkamera’ einigermaßen lichtdicht
miteinander zu verbinden, kann auch als Blende missbraucht werden. Hier ist ein wenig
Bastelarbeit gefragt. Eine schöne Anleitung, nach welcher auch mein ‚Rüssel’ (siehe Bild)
entstanden ist, findet sich bei Russ Morris innerhalb eines längeren TtV-Tutorials. Andere
Anregungen finden sich im Flickr-Pool.
Das eigentliche TtV-Fotografieren ist gewöhnungsbedürftig, da zumindest bei meiner
Duaflex das Sucherbild spiegelverkehrt abgebildet wird. Da dauert die Motivfindung
manchmal eine Weile… Die zusätzlichen Linsen und Spiegel zwischen Motiv und
Sensor/Film tragen nicht gerade zur Lichtstärke der Gesamtkonstruktion bei, was meist eine
höhere Filmempfindlichkeit oder eine niedrigere Blende notwendig macht. Etwas störend ist
auch die ‚Bauchnabel’-Perspektive. Niedrig liegende Motive sind logischerweise kein
Problem, höher liegende Motive sind aber oft der Anlass für akrobatische Verrenkungen…
In der Nachbearbeitung der entstandenen Bilder ist alles oder auch nichts möglich. Ich
selbst stelle die quadratischen Bilder zunächst frei und verstärke meist den LoFi-Charakter
der Bilder durch eine weitergehende Bearbeitung. Hier sind Tonwertkorrekturen (z.B.
digitales Crossen) und artifizielle Körnung nur zwei Beispiele.

